
… auch ich lasse mich immer wieder in tiefste Depressionen niederreißen, wenn ich mich in die 
aktuelle Situation der Deutschen und der restlichen weißen Rasse versetze.

Der schon erwähnte Aufsatz „Eine wunderbare Rasse“ zeigt auf, dass es vor Jahrtausenden eine 
weltumspannende weiße Zivilisation gegeben haben muss, auf die sämtliche mythenumwobene 
Bauten zurückgehen, wie die Pyramiden (überall auf der Welt) oder die Grundmauern des Tempels 
von Baalbek im Libanon. Bauten oder deren Überreste, die selbst mit heutigen Mitteln nicht 
machbar wären. 

Auf allen Kontinenten haben Götterdarstellungen, selbst die Buddhas, blaue Augen. Die ältesten 
Mumien vergangener Hochkulturen, die man überall finden kann, sind rothaarig oder blond. Selbst 
in Amerika. Komisch oder? 

Gerade erst am Wochenende habe ich ein Video des sehr von mir geschätzten Anthropologen Robert
Sepher geschaut, in dem er berichtet, dass die nordafrikanischen Berberstämme und die Libanesen 
ursprünglich weiße, blonde Völker waren und erst durch die Eroberung durch die Muselmanen so 
geworden sind, wie sie heute aussehen. Das hat mich mal wieder gewaltig heruntergezogen. 

Wenn man sich überlegt, dass die so genannten Nafris als deren Nachkommen heute als „besonders 
problematisch“ gelten, sieht man den Trend, den Fall der Welt, der vor Jahrtausenden begann und 
dass wir lediglich die letzten Kapitel überschauen können und uns im allerletzten befinden, in dem 
die letzten Siedlungsgebiete der weißen Völker wehrlos gemacht wurden und nun überrannt werden
und niedergehen. Oder so scheint es jedenfalls.

Würde dieser Prozess vollendet werden, würde das Licht der Welt ausgehen, davon bin ich 
überzeugt. Das ist auch genau das, was die Dunklen wollen, wobei sie sicher glauben, sie können 
das Technologielevel für sich selbst weiter halten, was ich nicht glaube. Da verschätzen sie sich. 

Die technologische Entwicklung würde gewaltig abbremsen, wenn nicht stoppen und sich 
höchstwahrscheinlich sogar umkehren, weil das Personal für Erhalt und Weiterentwicklung ausgeht.

Momentan werden die Chinesen total gehyped und so dargestellt, als würden sie aus eigener Kraft 
allen anderen davonziehen. Ich halte das für eine Falschdarstellung. Erstens wird alles dafür getan, 
dass der Westen aus der Entwicklung aussteigt, durch Abriss des Bildungssystems, forcierte 
Massenverblödung, Unterdrückung der Autochtonen (durch den Überlebensmodus geht auch die 
Kreativität flöten) und Zuzug minderbegabter (ist halt so) Ethnien. Zum Anderen läuft in China 
immer noch ein gewaltiger Technologietransfer. Die chinesischen Erfolgsfirmen haben zu einem 
erheblichen Anteil westliches Personal als Technologieträger dazu gekauft. Ob der Laden weiter 
läuft, wenn die mal weg sind? Ich bin nicht überzeugt. 

In Südafrika bricht die Landwirtschaft zusammen, sobald zuviele der weißen Farmer ermordet und 
vertrieben worden sind, weil die Afrikaner es selber nicht können (gilt auch für die restliche 
Infrastruktur). Das gleiche hat sich vor 200 Jahren auf Haiti ereignet, damals die reichste Kolonie 
der Welt, heute ein Armenhaus voller Elend und Gewalt. Es ist überall dasselbe. Es finden sich 
Dutzende Beispiele für diese Entwicklung.

Die einzige Gruppe, für die das nicht gilt, ist die dritte Macht, deren Existenz ich mittlerweile als 
extrem sicher einschätze. Wenn man zum Beispiel „Das Gegenteil ist wahr 1+2“ gelesen hat, 
erkennt man, dass die Indiziendichte über Jahrzehnte so hoch ist, dass die Möglichkeit einer bloßen 



Fantasiegeschichte unwahrscheinlich erscheint. Mittlerweile gibt es auch Stimmen aus Russland, 
die die Absetzbewegung und ihre Existenz bis heute bestätigen.

Natürlich ist das für mich auch nur ein psychologischer Strohhalm, denn im täglichen Erleben 
merke ich nichts von deren Wirken und bin mehr als frustriert darüber. Wohl aber spüre ich die 
Überfremdung, den Niedergang (z. B. sehr gut zu beobachten bei der Qualität des Postdienstes), die
zunehmende Unterdrückung und Gehirnwäsche. Es ist ein Ausharren und Erdulden. 

Wir haben uns aus der Mehrheits-(ich nenne sie die Muggel-)Gesellschaft ausgeklinkt, so weit dies 
in einer Großstadt möglich ist, vor allem geistig. Wir arbeiten an uns selbst, in verschiedenen 
Themenbereichen. Gerade hatten wir ein Wochenendseminar über Traumatherapie nach Franz 
Ruppert. dies ist für mich ein Schlüsselelement, um wieder in die eigene Kraft zu kommen. 

Es ist erschütternd zu sehen, wie seelisch kaputt wir alle sind, es gibt keine Gesunden mehr.

Allerdings, und das möchte ich zum Schluss noch bringen, erzählte eine Teilnehmerin, eine 
Hebamme, wie sie beobachtet, dass seit ein paar Jahren eine neue Generation von Kindern auf die 
Welt kommt, die eine große innewohnende Kraft zu haben und sehr genau zu wissen scheint, was 
sie will und wohin sie will. Sie hat das sehr positiv und fast ehrfürchtig formuliert.

Für mich war das wieder ein Puzzlestück für das, was ich selbst beobachte. Wir, das heißt die heute 
Erwachsenen in der Generation der 60er bis vielleicht 80er sind diejenigen, die vom 
Schweinesystem noch total unterdrückt wurden, aber jetzt im Erwachsenenalter erkannt haben, was 
für ein Riesenschei*dreck hier abgeht und in welchem Ausmaß und wie lange schon. 

Und dadurch sind wir in der Lage, Gegenstrategien zu entwickeln, auch wenn die im Moment noch 
nicht fruchten, unsere Kinder zu schützen (z.B. vor Impfungen und Gehirnwäsche) und ihnen 
gezielt ein Weltbild zu vermitteln, was näher an der Realität ist, als die bekloppte Kindergartenwelt 
der Matrix. 

Und diese neue Generation an Kindern wird dann die Trendwende einläuten, wenn sie erwachsen 
werden. Die vollindoktrinierte Generation unserer Väter ist dann weggestorben, um das dann noch 
zu verhindern. Die Herde der Mehrheitsgesellschaft wird weiter dahinsiechen und niedergehen, so 
lange sie nicht bereit sind, aufzuwachen und umzulenken. 

Spreu und Weizen. Irgendwann wird der Weizen gewinnen.

Gruß Mohnhoff


